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starkem Weingeist liisliclie Clilorophyll in sich aufzu- 
nelimen. 

D d s  naturlich 5 )  das Verdanipfen des Extracts i m  
Wasserbade, wie die Vorsclirift befielilt, gescliehen mufs, 
brauclit eigentlich niclit ertviihnt zu werden, gar oft 
wird aber auch dieses versaumt, mid dann natiirlich 
aucli liann leicht eine Zersetzung des Chlorophylls ein- 
treten. 

In solclier Weise glaube ich die Ursache der  Ver- 
schiedenheit der erwiihnten Extracte hinliinglich erltliirt 
a u  haben. Walirscheinlicli rnaclit dieser griine Pflan- 
aenstoff n u r  einen untergeordaet.cn Tlieil der Wirlrsam- 
keit der Extracte uberliaupt ails, seine Menge betragt 
immer nur  wenig (mag nacli Verscliiedenlieit der Gat- 
tung nuf : PfuncZ Extract nur  1 bis 4 C_)uentcli. betra- 
gen), so dafs aucli ein ziicht I-moiiders grun ersdieinen- 
des (nur nicht braunes) Extract gewik iiocli ein wirk- 
sames BIittcl sein wirtl, clenri alle narliotischea Extracte 
sind niir als Miscliungen I on cigentiiiinilichen Pflanzen- 
salzen (Verbi nd un ..en des A llial oids mi t I’fl an zen s;iu r e) 
mit  Extractivstofl, Cliloropliyll etc. zu betrachten. - 
Ein schiin griines Extract des Aconits, der Belladonna, 
der Digitalis, des Coniums uncl EIyoscyanius (bei letzte- 
ren beiden entsclieidet auch der Gerucli) etc., ist iibri- 
gens inimer ein Beiveis der Sorgfnlt seines Verfertigers 
und ein Anhaltpunct fur seine richtige unA vorschrifts- 
mXsige Bereitung. 
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Hofapotheker Dr. Bucholz in Gotha. 
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zii dem vorstehenden Aufsatze meines Freundes 

J a h n  iiber die narliotischen Extracte erlaube ich mir  
nachfolgende lrleine Bemerltungen. 

Es ftiirnrnt vorziiglich darnuf an, nach Zusatz der  
chloroplzylllial tigeii Fliissiglteit, naclidern der Weingeist 
abdestiliirt, zur  ersten cliclrliclien Extractrnasse, das 
Ganze anhaltend zu agitiren, da oline diese Beachtun 
das Chlorophyll nicht feia geiiug zertlieilt w i d ,  un I 
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dem Extracte auch nicht die schiine Farbung geben 
kann. 

Ich habe ferner fiir gut gefunden, dare das Abdam- 
pfen der narkotischen Extracte im Wasserbade bie zur 
vorschriftsmafsigen Consistenz fiir die miiglichste Gute 
des Extracts noch nicht geniiwt. Die \Vlrme eines sol- 
chen Wasserbades, die doc8 zu 70' R. und dariiber 
steigt, tr3gt gewifs zur wenigen guten Beschaffenheit 
und Wirliung des narkotischen Extractes bei. Nach- 
dem die Ertractmasse dunne Mellago - Consistenz er- 
reicht hat, lasse ich dieselbe daher in eine in den Ab- 
dampflressel gestellte Porcellanschale bringen, wo die 
Temperatur 50 bis 60' R. halt, und so unter stetem 
Umriihren die Abdampfung zu Ende bringen *). 

Bucholz : Ueber die narkotischen Extracte. 

Fiinfte Abtheilung. 

Arzneimittelpriif nng. 

Opiurnprobe fur eine chemische Fabrik; 
von 

Thiboumery. 

1 Ki logramm fein zerschnittencs Opium i-r. a st man 
viermal hintereinander jedesmal mit einem Liter Wasser 

*) Die vorstehenden Beobachtungen der Herren J a h n  und 
B u cho 1 z stiininen mit ineinen Erfahrungen vSlli iiberein, 
und jeder aufinerksaine Beobachter wird sie richtig 6n%en. Sol1 
das Extract eine grune Farbo behalten, so kBmint es sehr auf 
das innige Verinengen desselben init dein in k6rnigen und Kiu- 
tigen Stucken ausgeschiedenen Chlorophyll an. Uebrigens lege 
ich auf das Vorhandensein dieses Stoffs in  den uarkotischenEx- 
tracten keinen Werth, ich finde es passender, denselben daraus 
abzuscheiden, da, nach ineinein Dafiirhalten, die Wesonheit der 
narkotischen Extracte, die ich stets f i r  eine sehr wichtige 
KIasse von Arzneiinitteln halte, in den organischen Verbindun- 
gen der Alkaloide mit den Pflanzensxuren und in  einigcn Fillen 
mit eini en andern eigenthiiinlichen Stoffen besteht, wie auch 
Herr  Ja%n anfiihrt, und ich ebanfalls bereits vor sicbzehn Jab- 
ren ceigte. Vergl. diese Zeitschrift I. Reihe I. Bd. S. 184. 
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